
Wie ein Deckel den Trinkhalm schon heute überflüssig macht.

“Unsere ersten Tests waren
durchweg positiv. Dank des 
neuen Sipfit-Deckels 
sparen wir nicht nur Geld,
wir können auch komplett auf
Trinkhalme verzichten. 
Ideal für unseren Nitro CoffeeIdeal für unseren Nitro Coffee
und Iced-Coffee Frappé”

Marlo W.
Barista aus Hamburg

www.ragaller.com



Was den Einsatz allerdings erheblich erleichtert, ist
die Tatsache, dass der Deckel auf allen Größen

der Kaltgetränkebecher von RAGALLER
passt. Der Durchmesser entspricht
hierbei 95mm. Das erspart das
aufwendige und teure Handling
mit verschiedenen Deckeln auf
u n t e r s c h i e d l i c h e n
Bechergrößen. Clever gelöst!

Einige namhafte Globalplayer
in der Gastronomie setzen
bereits auf ein ähnliches
Konzept, welches gerade die
Endkunden sehr gut
annehmen. In Deutschland und
Österreich ist der Sipfit-
Deckel allerdings exklusiv und

nur über RAGALLER zu beziehen.

-> hochtransparenter Deckel für US-Clear Cups
-> RPET-Kunststoff (mind. 20% Recyclinganteil)
-> ergonomisch geformtes Trinkloch
-> kein Trinkhalmmehr erforderlich
-> passend für alle Ragaller Clear Cups (Ø95mm)
-> attraktive Angebotspreise
-> sofort ab Lager lieferbar

Trendgetränk: Nitro Coffee im US-Clear Cup

Art.-Nr.: 484810
Trink-Deckel mit Loch PET glasklar Ø95mm

Telefon: 089 45 125 0
E-Mail: rag-anfrage@ragaller.com
Ragaller GmbH & Co. Betriebs KG
Schleißheimer Str. 93c, 85748 Garching b. München

Umsatzstarke To Go-Produkte gehören unlängst in
dasmoderne, urbane Leben. DieMitnahme von
unterschiedlichsten Erfrischungs- und
Heißgetränken ist derzeit beliebter
denn je. Der Kunde von heute
möchte seine Lieblingsprodukte
genießen wann und wo er möchte.
Diesem Trend folgend, erweitert
RAGALLER sein Sortiment
um eine weitere innovative
Produktlösung für das erfolg-
reiche Außerhaus-Geschäft.
Gleichzeitig reagiert damit der
Gastronomiespezialist auf das
von der EU beschlossene
Verbot von Plastiktrinkhalmen.

RAGALLER bietet seinen Kunden eine neue,
intelligente Lösung an. - Den Sipfit-Deckel
für US-Clear Cups. Der Clou: Der Deckel verfügt
über eine ergonomisch geformte, große
Trinköffnung und muss zum Trinken nicht entfernt
werden. Bedeutender ist allerdings, dass der
Verwender auf den sonst üblichen Trinkhalm
verzichten kann. Das reduziert nicht nur Unmengen
an Plastikabfällen, sondern spart auch eine
Menge Geld, da ein zusätzlicher Einkauf von
Trinkhalmen nicht notwendig wird.

Das für den Deckel verwendete Material ist wie
schon bei den beliebten Kaltgetränkebechern ein
hochtransparentes RPET, ein stabiler
Polyethylen-Kunststoff mit erhöhtem
Recyclinganteil, was gleichwohl der Umwelt zu
Gute kommt. Gerade der Anteil an recycelten
Kunststoffen in den Verpackungsprodukten wächst
kontinuierlich und wirkt sich damit nachhaltig
positiv auf die Umwelt aus. Darauf achten gerade
verstärkt die Verbraucher von heute.
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